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INFORMATIONSBLATT Covid-19 PCR Abstrich

Wir bieten Ihnen als allgemeinmedizinische Gruppenpraxis unter Vorkehrung aller notwendigen 
hygienischen Maßnahmen in folgenden Fällen einen Nasen-/Rachenabstrich an:
• Sie haben bereits Kontakt mit 1450 aufgenommen und wurden an den Hausarzt* verwiesen, weil
sie laut aktueller Falldefinition keinen Abstrich erhalten.
• Es wird von Ihrem Arbeitgeber ein negativer Abstrich vor der Wiederaufnahme Ihrer Tätigkeit
verlangt 
• Sie möchten eine Erkrankung mit Covid-19 ausschließen, da Sie eine unvermeidbare Nähe zu
einer oder mehreren Personen mit Risikofaktoren hatten
• Ein negativer PCR Abstrich wird benötigt bei geplanter Ausreise (Gültigkeit 4 Tage)
• Sie hatten Kontakt mit einem unbestätigten Verdachtsfall, der nicht von 1450 getestet wurde

In folgenden Fällen ist bei uns KEIN Covid-19-Abstrich möglich:

• Bei Symptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns
rufen Sie bitte die Gesundheitsnummer 1450 an.
• Wenn Sie stehen unter amtsärztlich angeordneter Quarantäne stehen

Wir machen einen Nasen-/Rachenabstrich, der mittels PCR-Technik in unserem Partnerlabor 
analysiert wird. Die Untersuchung wird mit einem sterilen Wattestäbchen durchgeführt, das in ein 
Nasenloch bis an die Rachenhinterwand geschoben und etwa 10 Sekunden dort belassen wird. 
Dabei kann es zu Husten, Niesen und Tränenfluss kommen, in seltenen Fällen auch zu 
Nasenbluten.

Sie erhalten per Mail einen Termin:
 Bitte kommen Sie pünktlich zur vereinbarten Zeit (maximal fünf Minuten vor Termin). 

Stellen Sie sich auf einen der reservierten Arztparkplätze. Der Abstrich wird entweder bei 
geöffneter Autoscheibe oder in einem überdachten Zelt durchgeführt. 

 Bitte halten Sie einen Abstand von 2m zu anderen Personen.
 Bitte halten Sie 140 € in bar in einem mit Ihrem Namen beschrifteten Kuvert bereit. Falls 

Sie auch ein Ärztliches Zeugnis benötigen, kostet das zusätzlich 20 €.
 Bezahlen mit Karte ist nicht möglich. 

Der Befund langt spätestens nach 48 Stunden bei uns ein. Im Falle einer positiven Testung auf
Covid-19 werden Sie verständigt, es erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt nach dem 
Epidemiegesetz. Ein negativer Befund wird Ihnen persönlich in der Ordination ausgehändigt, in 
Ausnahmefällen schicken wir den Befund auch per Mail. 
Mit dem Erscheinen zum Test bestätigen Sie gleichzeitig , dass Sie dieses Aufklärungsformular 
gelesen haben und damit einverstanden sind.

Bitte beachten Sie, dass trotz negativem Test alle notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen wie Distanz zu anderen Personen, Schutzmaske,

Händedesinfektion eingehalten werden müssen. 
Das Testergebnis bedeutet eine MOMENTAUFNAHME.

* … Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf dieser Website
die männliche Form verwendet




